312   V. Besondere Bewegüngsfoxmen des schweren symmetrischen Kreisels.
Poinsot in seiner Theorie des equinoxes.*) Er betrachtet übrigens einen etwas allgemeineren Fall wie Airy, indem er den Zusatzimpuls senkrecht zu dem vorhandenen Impulse und überdies in einer festen Ebeae annimmt, welche nicht durch den vorhandenen Impuls hindurchzugehen braucht (während Airy, wie erwähnt, eine Zusatzdrehung in einer durch die jeweilige Drehungsaxe hindurchgehenden Ebene voraussetzt). Führt man in diesem Falle die successiven Parallelogrammkonstruktionen mit dem Impulsvektor aus, so sieht man, dafs dieser einen Kreiskegel um die Kormale der festen Ebene beschreibt, stlso im Speziellen einen vertikal gestellten Kreiskegel, wenn man die feste Ebene als Horizontalebene denkt. Natürlich deckt sich auch das Poinsotsche Problem wegen der angegebenen Voraussetzung über die Richtung des Zusätzimpulses mit dem Problem des schweren Kreisels nicht vollständig, wie Poinsot selbst ausdrücklich hervorhebt. Dementsprechend ist auch das angegebene Resultat, dafs der Impulskegel ein Kreiskegel wird, für den schweren Kreisel nur angenähert richtig.
Unsere eigene populäre Erklärung der pseudoregulären Präcession im Anfange des vorigen Kapitels stellt geradezu eine Weiterführung der Poinsotschen Darstellung vor. Wir haben dort auf Grund der Poinsotschen Impulsprinzipien die successiven Lagen der Figurenaxe im Raum ermittelt und haben auch den Sinn der Abweichungen festgestellt, welche die wirkliche Bewegung gegenüber unseren immerhin nur angenäherten Konstruktionen aufweisen wird.
Nach einer anderen Richtung wie Poinsot (nämlich durch Berücksichtigung der Nutationen) vervollständigt Herr A. Schmidt die Airysche Erklärung in seiner anregenden Arbeit**) „Die elementare Behandlung des Kreiselproblems". Indessen müfste man auch hier die Beschränkung auf den Kugelkreisel hinzufügen, weil der Verfasser durchweg mit dem Parallelogramm der Rotationen operiert, statt, wie es für kinetische Fragen im allgemeinen unerläfslich ist, mit dem Parallelogramm der Impulsvektoren.
Wie hervorgehoben, werden weder die Airyschen noch die Poinsotschen Voraussetzungen bei der allgemeinen Bewegung des schweren Kreisels realisiert, Der Zusatzimpuls bez. die Zusatzdrehung steht hier weder senkrecht auf der Drehungsaxe noch auf dem Impulsvektor, sondern auf der Figurenaxe. Nur bei der genauen regulären Präcession sind wegen der besonderen gegenseitigen Lage von Vertikalen, Rotations-Figuren- und Lnpulsaxe die Voraussetzungen der Airyschen bez. der Poinsotschen Betrachtungen genau erfüllt.
*) Connaissance des temps, Paris 1857, Einleitung, Nr. l—10. **) Mathem.-naturw -Mitteilungen von Böklen, 1886, Heft III.

